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LAWINENWARNSTUFE 4 

Aktuelles von risk´n´fun 

 

Montag Morgen, West-Österreich, Lawinenwarnstufe 4. Was bedeutet das fürs Freeride-

Vergnügen? Wie damit umgehen? Alles absagen? Einfach drauf los? Alternativen? 

Das Ausbildungsprogramm risk´n´fun ALPINE PROFESSIONALS der Alpenvereinsjugend kann 

genau bei solchen Situationen jedem einzelnen Freerider bei seiner Entscheidung nützlich 

sein. Selbsteinschätzung, Risikokompetenz und Wissen werden direkt in der Praxis vom 

kompetenten Team vermittelt. 

Aktuelle risk´n´fun Termine: DROP IN an diesem Wochenende, Einsteiger Trainingssessions ab 

Jänner 2019. Infos und Buchungen unter www.risk-fun.com.  

 

DROP IN 

Neues aus der Innovationsschmiede risk´n´fun, dem erfolgreichen 

Ausbildungsprogramm der Alpenvereinsjugend für Freerider ab 16 Jahren 

 

DROP IN! 

Was heißt das? Die Antwort im klassischen Wörterbuch lautet: „to drop in“ vorbeikommen, 

reinschauen, hereinschneien. Genau: hereinschneien. Das kommt dem Ganzen recht nah.  

DROP IN bei risk´n´fun ist neu und steht für einen Tag zum Wiedereinstieg in die Saison, fürs 

Auffrischen von Wissen, für Spaß und Kompetenz. DROP IN gibt die Möglichkeit, einfach mal 

hinein zu schnuppern, um risk´n´fun kennenzulernen. Sozusagen herein zu schneien. DROP IN 

bietet auch allen bisherigen risk´n´fun Teilnehmern die Möglichkeit, gezielt Infos abzuholen. 

Ob alleine oder mit Freunden, jeder ist willkommen.  

 

Nach den Season-Startern im „Trockenen“ in den Blue-Tomato Shops begibt sich risk´n´fun am 

Wochenende vom 15./16. Dezember beim DROP IN das erste Mal ins Gelände in dieser Saison. 

Die Bedingungen sind gut - es kommt Schnee. Ab einer gewissen Höhe sogar viel Schnee. Da 

lacht das Freeride Herz und freut sich auf die ersten Turns abseits der präparierten Pisten. 

DROP IN – das heißt: jetzt geht’s los. 

 

Ein paar freie DROP IN Plätze für die Regionen Vorarlberg (15.12.) und Tirol (16.12.) sind noch 

zu haben. Den Auftakt der Trainingssessions (Level 01) bildet gleich zu Beginn des neuen 

Jahres das Kaunertal – ein Klassiker, der schon ausgebucht ist – gefolgt von den Sessions in 

Serfaus-Fiss-Ladis (19.-23.01.2019), dem Hochkönig (30.01.-03.02.2019) und Kühtai (04.-

08.02.2019). Einfach online anmelden und buchen unter www.risk-fun.com. 

  

mailto:dani@spocus.com
mailto:astrid@services-sbc.com
http://www.risk-fun.com/
https://www.alpenverein.at/risk-fun/freeride/drop-in_detail.php?veranstaltung_id=149d94f3-2707-4f4e-b058-3d1815267821
https://www.alpenverein.at/risk-fun/freeride/drop-in_detail.php?veranstaltung_id=5ed35c01-74d4-42b4-b912-3a6c06d813e1
http://www.risk-fun.com/


 

Medienkontakt: Daniela Tollinger dani@spocus.com +43 664 855 6433, Astrid Nehls  astrid@services-sbc.com +43 676 4314410 

 

Über DROP IN bei risk´n´fun FREERIDE  

Das risk´n´fun Auftakt Wochenende DROP IN steht unter dem Motto "mobil und spontan". In 

vier Gebieten – zweimal samstags, zweimal sonntags – sind Freerider mit BergführerInnen und 

TrainerInnen vom risk´n´fun Team im Gelände unterwegs. Die Regionen sind fixiert, welches 

Gebiet es genau sein wird, erfahren alle erst vier Tage vor Veranstaltungsbeginn. Denn DROP 

IN wird dort sein, wo die Bedingungen für die Jahreszeit am besten passen. Inhaltlich geht es 

um eine gute Vorbereitung auf den anstehenden Freeridewinter. Fachliche Inputs vom Team 

gepaart mit Fragen der TeilnehmerInnen versprechen einen trefflichen Start in den Winter. 

DROP IN! 

 

 

Über risk´n´fun ALPINE PROFESSIONALS 

risk´n´fun ist das Ausbildungsprogramm der Österreichischen Alpenvereinsjugend für 

Freerider ab 16 Jahren. Im Winter 2018/2019 tourt risk´n´fun zum 18. Mal durch die 

heimischen Berge und greift auf einen großen Schatz an Erfahrung zu.  

risk´n´fun dreht sich um eigenverantwortliches und umsichtiges Handeln und Entscheiden 

beim Freeriden. Dem inhaltlichen Leitfaden "wahrnehmen - beurteilen - entscheiden" folgend 

geht es um das Zusammenspiel der äußeren und inneren Bedingungen, der technischen und 

naturgegebenen Fakten, der menschlichen und sozialen Faktoren. Im Mittelpunkt steht 

jede(r) Einzelne, um bewusst zu einer persönlichen Freeride-Strategie zu gelangen. Immer 

dabei: die anderen aus der Gruppe und ganz viel „dazwischen“. 

Die vier Ausbildungslevel sind inhaltlich aufbauend und dauern zwischen fünf und sieben 

Tagen. Ob mit Snowboard oder auf Ski unterwegs, Frau oder Mann, erfahren oder neu(gierig), 

risk´n´fun taucht mit Freeridern ab 16 Jahren in kleinen Gruppen ins winterliche Gelände mit 

all seinen Herausforderungen ein. 

30 risk´n´fun Coaches, Bergführer, Schi- und SnowboardführerInnen bieten kompetent und 

mit Leidenschaft jährlich bis zu 500 TeilnehmerInnen ihr Wissen an. Ohne lehrmeisterhaft den 

Zeigefinger zu erheben, sondern vielmehr beim gemeinsamen Erleben, Erfahren und 

Erkennen vermitteln sie Know-How und erfüllen ihren edukativen Auftrag. Seit zwei 

Jahrzehnten entwickelt sich risk´n´fun ständig weiter und ist am Puls der Zeit. Gepaart mit viel 

Spaß macht das risk´n´fun in dieser Form der Vermittlung von Risikokompetenz einzigartig. 

Zusätzlich zu risk´n´fun FREERIDE im Winter gibt es in den schneefreien Zeiten risk´n´fun 

KLETTERN und BIKEN.  

 

 

 

INFOS & ANMELDUNG ZU RISK´N´FUN FREERIDE I KLETTERN I BIKE : www.risk-fun.com 
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